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Kirche als Volk Gottes 
 

„Herr Pfarrer, warum waren Sie bei den Maiandachten nicht öfter sel-
ber anwesend?“ – so wurde ich vor einigen Wochen gefragt. 
Ich halte diese Frage für so wichtig, dass ich sie in diesem Sommer-
Pfarrbrief ein wenig ausführlicher beantworten möchte. 
Vielleicht kann sich der eine oder die andere von Ihnen noch an die 
Aufbruchsstimmung in Kirche und Welt erinnern, die nach dem sog. 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) herrschte. 
Der zunächst recht unscheinbare Papst Johannes XXIII. hatte diese 
Versammlung aller Bischöfe völlig überraschend einberufen. Er ver-
sprach sich davon Antworten auf wesentliche Fragen: Wie können wir 
die Menschen von heute für Jesus Christus und seine Botschaft ge-
winnen? Was hat die Kirche den Menschen zu sagen? Wie kann sie 
ihnen in ihren Sorgen und Nöten beistehen? Was muss verändert wer-
den, damit wir näher dran am Evangelium sein können? Wie halten 
wir es mit den anderen christlichen Konfessionen und mit den Welt-
religionen? Und siehe da: Viel Gutes ist damals erkannt, ja wieder-
entdeckt worden, z. B., dass durch die Taufe alle Christen Anteil am 
königlichen Priestertum Jesu haben. 
 

Ich finde es so wichtig, die Wiederentdeckung dieses „allgemeinen 
Priestertums“ hervorzuheben und auch konkret werden zu lassen. 
Für mich bedeutet das, dass nicht mehr alles (oder fast alles) vom 
Pfarrer abhängig ist oder sogar argwöhnisch kontrolliert wird. Das 
nämlich wäre Klerikalismus in Reinform, den ich entschieden ablehne. 
Mal ehrlich, es gibt doch viele schöne Dinge, die vom „Volk Gottes“ in 
die Hand genommen werden können. Da braucht nicht überall der 
Pfarrer mitzumischen. 
Ich freue mich sehr, dass in unserer Pfarreiengemeinschaft enga-
gierte Christ/innen selbständig und kompetent spirituelle Angebote 
machen, wie z. B. Bibelkreis, „Atempause“, „Kinderkirche“, Predigt-
gespräch mit Kindern, „Beten für Kinder“ (auch bekannt unter „Mütter 
beten für ihre Kinder“), „Neuland-Kurs“, Anbetung, Exerzitien im All-
tag, Pfingstnovene, Rosenkranz, Gebetstreffen der Schönstatt-Bewe-
gung, Maiandachten, usw.! 
Darüber hinaus: Was wären unsere Gottesdienste ohne Lektor/innen, 
Kommunionhelfer/innen, Musiker/innen bzw. Sänger/innen, Minist-
rant/innen und viele mehr? 
Sehr gerne hervorheben will ich selbstverständlich auch das wertvolle 
soziale Engagement in unseren Pfarreien, wie Seniorenkreis, Kran-
kenbesuche, „Wärmestube“, „Eine-Welt-Verkauf“, „Soli-Brot“, Veran-
staltungen der KAB und vieles mehr. 
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Oder wo wären wir als Pfarrgemeinden ohne den Frauenbund und die 
Jugend? 
Super, dass es sogar einen Theaterverein sowie eine Bücherei gibt! 
Ich empfinde das alles als einen enormen Reichtum und bin sehr 
dankbar dafür. 
 

Die Gretchenfrage in diesem Zusammenhang lautet wohl: Ist es uns 
wirklich bewusst, dass wir alle(!) Anteil am königlichen Priestertum 
Jesu Christi haben? 
Ich persönlich vermeide schon seit Jahren die Bezeichnung „Laien“ 
für Nichtkleriker. Denn im Deutschen wird dieser Ausdruck, der ei-
gentlich vom griechischen „laos“ (= Volk) kommt, zumeist in einer 
ganz anderen Bedeutung verwendet: Das sind die „Laien“ – im Un-
terschied zu den „Experten“. 
Ich spreche viel lieber von den „Getauften“ bzw. dem „Volk Gottes“. 
Und das gesamte Volk Gottes, das in der Nachfolge Jesu steht, ist 
berufen den Glauben zu bezeugen, zu leben. 
Wenn ich die Erkenntnisse des 2. Vatikanischen Konzils ernst nehme, 
dann können auch heute schon viel mehr Dinge vom Volk Gottes aus-
geführt werden als gedacht. 
Um es noch einmal zu betonen: Es ist in der Tat nicht alles vom ge-
weihten Kleriker abhängig. Er muss nicht alles selber leiten. Das 
kommt besonders auch in den Gremien wie Pfarrgemeinderat (mit 
seinen verschiedenen Arbeitskreisen) und Kirchenverwaltung zum 
Ausdruck, wo der Pfarrer zwar meistens anwesend ist, jedoch die Sit-
zungen nicht selbst leitet. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Möglichkeiten der Mitwirkung in 
unserer Kirche, auch an maßgeblichen Stellen, noch längst nicht aus-
geschöpft sind. 
Ganz sicher wird uns in diesen Umbruchszeiten, die ja auch Zeiten 
der Erneuerung sind und damit Chancen eröffnen, der Heilige Geist 
noch vieles an Inspiration und Kreativität schenken. 
Doch bis dahin nutzen wir doch erst einmal die jetzt schon möglichen 
Gelegenheiten! Das wäre eine echte Reform der Ortskirche. 
Was die großen Reformen betrifft, die auf der Ebene der Weltkirche 
zu entscheiden sind, lade ich zum intensiven begleitenden Gebet ein. 
 

Das meint 
Ihr Pfarrer Michael Kratschmer 
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Sommerwünsche 
 

 

Wir wünschen Euch / Ihnen einen schönen Sommer und gute Erho-
lung im Urlaub! 

Pfarrer Kratschmer mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

sowie Hund Louis 

Reisesegen 
 

Gott sei bei dir, wenn du jetzt aufbrichst. 
Er sei bei dir, wenn du Neues kennenlernst. 
Er sei bei dir in allen Begegnungen und Gesprächen. 
Während des Aufenthalts. Im Abschied und im Anfang. 
  

Denn wir glauben du bist der Gott, der „ICH-BIN-DA“, 
der Gott, der mit seinem Segen mitzieht mit seinem Volk, 
der Gott, der Licht ist auf unseren Wegen. 
Amen. 

© Katholische Landjugendbewegung Bayern 
In: Pfarrbriefservice.de 
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Kleine Geschichte eines Liedes 
(„Von guten Mächten …“) 

 

„Von guten Mächten treu und still umgeben ...“ Bekannt und erschüt-
ternd ist die Entstehungsgeschichte jenes theologischen Bekenntnis-
ses, dessen Verse Dietrich Bonhoeffer auf dem letzten seiner Briefe 
zu Jahresende 1944 niederschrieb. Sieben Strophen, nummeriert und 
engzeilig auf einem Blatt, adressiert aus dem Gestapogefängnis an 
seine Verlobte Maria von Wedemeyer (sowie die Eltern und Geschwis-
ter), von denen der inhaftierte Bonhoeffer seit zwei Jahre lang ge-
trennt war. Eine große Glaubensgewissheit atmet durch die Zeilen – 
Bonhoeffer war es klar, dass er demnächst „den schweren Kelch, den 
bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand“ (vgl. Psalm 119), 
werde trinken müssen. Sein Text kreist um die „imitatio Christi“, die 
(Passions-)Nachfolge des Herrn. Am 9. April 1945, kurz vor Kriegs-
ende, wurde der evangelische Theologe im Konzentrationslager Flos-
senbürg ermordet. Umstritten ist allerdings, ob Bonhoeffer, der sich 
zu Jahresende 1944 in-
tensiv mit kirchlichen 
Gesängen beschäftigte, 
mit „Von guten Mäch-
ten“ überhaupt einen 
Liedtext habe schrei-
ben wollen. Untersucht 
wurde, ob die Verse zu 
irgendeiner der damals 
gebräuchlichen Kir-
chenmelodien passen, 
doch Fehlanzeige. 
Trotzdem gibt es bis 
heute mehrere Dut-
zend Vertonungen, die 
erste aus dem Jahr 
1959. 
Dass die Zeilen so po-
pulär wurden, hat aber 
wohl auch mit Siegfried 
Fietz zu tun, der den 
Versen in den 1970er 
Jahren jene Melodie 
schenkte, die heute in 
den meisten von uns Siegfried Fietz 
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klingt, wenn wir an gewisse Passagen aus Bonhoeffers Versen den-
ken. Angeblich verkürze Fietz‘ Melodie in ihrer Eingängigkeit und An-
lage die theologische Aussage Bonhoeffers, doch trug seine Verto-
nung andererseits viel zur Popularität des Textes bei. Doch wer ist 
dieser Mann, der „Von guten Mächten“ die Melodie schenkte?  
Fietz feierte heuer seinen 75. Geburtstag. Geboren im nordrhein-
westfälischen Berleburg, ließ er sich zum Kirchenmusiker ausbilden, 
fing bald an zu komponieren – bis heute in ganz unterschiedlichen 
Genres: Kinderlieder, Popsongs, Oratorien oder sogenannte neue 
geistliche Lieder flossen aus seiner Feder. Doch ist Fietz auch als Bild-
hauer tätig, bearbeitet Holz, Stein, Metalle mit Motorsäge, Hammer, 
Stemmeisen zu Groß-Skulpturen, die Namen tragen wie „Arche“, 
„Eckstein“, „Wegweiser“, „Mammut“ oder „Weltkugel“. In Hessen lädt 
ein Skulpturenpark des Künstlers zu meditativen Spaziergängen ein. 
„Alle menschliche Kreativität ist im Letzten nur ein Spiegelbild des 
wahren Kreators“ – so lauten Credo und Schaffensmotto von Siegfried 
Fietz. 
Seine bekannteste Schöpfung ist wohl die Vertonung von Bonhoeffers 
bewegenden Versen, meistens gesungen im 4/4-Takt („Von guten 
Mächten“), doch hat Fietz ursprünglich den tiefen Zeilen einen wie-
genden 6/8-Takt unterlegt („Von guten Mächten treu und umge-
ben“), was manche Wörter bedeutungsvoll betont und einen „anhei-
melnden“ Eindruck vermittelt, doch v.a. als klassischer Weihnachts- 
und Hirtenrhythmus an die Entstehungszeit des Textes gemahnt – 
Bonhoeffer adressierte seinen Brief ausdrücklich als Weihnachtsgruß. 
Zudem spielt der 6/8-Takt mit der alten christlichen Zahlenmetapho-
rik: Sechs als Symbol des sündigen Menschen, Acht als Zahl des Neu-
anfangs, der Auferstehung, der Vollendung. Der Tonumfang des Lieds 
beträgt eine None – Christus starb in der neunten Stunde. Die Melo-
diefolge zeichnet in ihrem regelmäßigen Auf und Ab des halbkreisför-
migen Notenbilds die Wölbung einer schützenden und bergenden 
Hand nach, der Hand Gottes, in die Bonhoeffer vertrauensvoll sein 
Leben und Sterben legte.  

Christof Paulus 
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Abschied Herr Brendle 
 

Am Sonntag, 27.06.2021 durfte sich die Gemeinde Christkönig von 
ihrem langjährigen Organisten Herrn Alfred Brendle verabschieden. 
Herr Brendle ging zum 30.06.2021 in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. 
Ja, es war schon etwas 
Besonderes, wenn man 
den Organisten in der 
Kirche auch einmal se-
hen und nicht nur hören 
konnte. Ist doch der Ar-
beitsplatz im Rücken 
der Gemeinde – und für 
gewöhnlich schenkt 
man diesem keine be-
sondere Aufmerksam-
keit. An diesem Sonn-
tag hat Herr Brendle 
nach über 32 Jahren als Organist in Christkönig seine letzte Sonn-
tagsmesse für die Gemeinde gespielt. 
Begonnen hat sein Dienst in der Hammerschmiede am 4. Mai 1989. 
Wie viele Gottesdienste, Andachten oder andere Feiern Herr Brendle 
begleitet hat, kann man nicht genau sagen. Für all diese auf jeden 
Fall ein herzliches Vergelt´s Gott! 
Für uns Kirchenbesucher ist es ganz normal, 
• dass neue Lieder eingeübt sind 
• dass die passenden Lieder zur Liturgie ausgesucht werden 
• dass man neben dem Orgelspielen auch noch einen Hauptberuf 

hat, der einen fordert 
• dass jeden Sonntag der Platz vor der Orgel besetzt ist, auch wenn 

man sich einmal über einen freien Sonntag freuen würde 
• dass man sich für Termine unter der Woche zusätzlich frei nimmt 
• dass die Herausforderung, sich kurzfristig unter der Woche frei zu 

nehmen, um als Organist einzuspringen, irgendwie bewältigt wird 
Für all das, den unermüdlichen Einsatz und die stillen wertvollen Ar-
beiten im Hintergrund konnten wir von ganzem Herzen Danke sagen. 
Neben seinem Dienst als Organist war Herr Brendle im Kirchenchor 
als Sänger aktiv, hat auch viel Organisatorisches übernommen. 
Er war Mitglied in der Schola und hat sich als Vorsänger und Vorbeter 
an besonderen Gottesdiensten engagiert. Auch dafür sei herzlich ge-
dankt. 
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Pfarrer Krumm, sein alter Chef in Christkönig, hat vor kurzem das 
alles in einem Satz zusammengefasst: „Zuverlässiger geht es nicht 
mehr!“ Das darf man nur unterstreichen. 
An dieser Stelle wollen wir auch seiner Frau danken, die sein Engage-
ment in der Pfarrei mitgetragen hat und ihm diesen Einsatz ermög-
lichte. 

Das alles fassen wir in einem herzlichen Vergelt´s Gott zusammen 
und wünschen Herrn Brendle einen wohlverdienten Ruhestand, Ge-
sundheit und Gottes Segen. 
 

Stefan Winder, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christkönig 
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Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag 

Zur großen Freude des Vorbereitungsteams, wie auch der feiernden 
Gemeinde, füllte sich 
die katholische Kirche 
Christkönig am 
Pfingstmontag, dem 
24. Mai 2021, rasch 
bis fast auf den letzten 
(z.Zt. besetzbaren) 
Platz: ein deutliches 
Zeichen der ökumeni-
schen Verbundenheit 
der drei Gemeinden 
St. Franziskus, Christ-
könig und St. Lukas in 
der Hammerschmiede und der Firnhaberau. 
 

Es tat gut, nach einem 
Jahr Pause wieder mitei-
nander Gottesdienst zu 
feiern. Dass wir noch 
nicht wieder singen 
konnten, fiel kaum ins 
Gewicht: das Ehepaar 
Kurz (Gesang und Gi-
tarre) und Rüdiger 
Schwab am Piano beglei-
teten den Gottesdienst 
mit modernen geistlichen 
Liedern und schwungvol-
len Instrumentals. 
Thema der Predigt war 
die Geschichte der 

Sturmstillung: sie ermutigt, auch in solch stürmischen, unberechen-
baren Zeiten die Hoffnung und das Vertrauen zu bewahren, dass 
Christus mit uns im Boot ist und nichts, was geschieht, uns von ihm, 
von seinem Mit-Gehen trennen kann. 
 

Die Kollekte wurde erbeten für das Abuna-Frans-Haus in Essen, einer 
vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst gegründeten Wohngemeinschaft, in 
der syrische Geflüchtete Heimat und Unterstützung bei der Eingliede-
rung erhalten. 
Es kamen EUR 550,50 zusammen. Herzlichen Dank dafür! 
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Gottesdienste 

 
Christkönig 

 
 

St. Franziskus 
Montag 

  8:00 Uhr Gottesdienst 
Dienstag 

  8:00 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch 

8:30 Uhr Gottesdienst   
Donnerstag 

18:30 Uhr Gottesdienst 8:30 Uhr Gottesdienst 
Freitag 

  8:00 Uhr Gottesdienst 
Samstag 

  18:00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 

9:00 Uhr Gottesdienst 10:45 Uhr Gottesdienst 
18:00 Uhr Gottesdienst   

 
mit modernen Liedern und Elementen gestaltet 

 

Homepage und Newsletter 

Auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft 
 

www.christkoenig-stfranziskus.de 
 

erfahren Sie Interessantes aus den beiden Pfarreien 
Christkönig und St. Franziskus 

 

Auf dieser Seite können Sie sich auch zum Newsletter anmelden. 
Dann schicken wir Ihnen die Informationen in Ihr Mail Postfach. 

 

Auch auf Facebook können Sie uns folgen: 
https://www.facebook.com/christkoenigstfranziskus/ 

 

Nutzen Sie diesen Service 
und bleiben Sie in Verbindung mit 

Ihrer Pfarrei! 
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Kommunion 2021 
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Firmung im Jahr 2020 / 2021 
Geschafft! Alles gut! Es ist vollbracht! 

 

In Christkönig fiel der Startschuss der Firmung 2020 am 7.12.2019 
mit einer Tuchfühlung der Firmbewerber zu ihrer Gemeinde in der 
Lichternacht der Pfarrjugend und Minis. Über 10 Teilnehmer haben 
sich von den Darbietungen (geistlich, lustig, überragend) fesseln las-
sen. Die am 15.12.2019 angebotene Waldweihnacht von St. Franzis-
kus war da nicht so gut besucht. Offiziell waren dann die Elternabende 
am 17.1.20 in Christkönig und am 31.1.20 in St. Franziskus sehr gut 
von Eltern und Firmbwerbern angenommen. In einem regen Aus-
tausch wurden die notwendigen Schritte zur Vorbereitung der Fir-
mung dargestellt. Der erste Schritt war ein gemeinsamer Filmabend 
mit dem Titel „Das Leben Jesu - von der Geburt an bis zur Himmel-
fahrt“. 36 Firmbewerber genossen mit Hilfe von vielen fleißigen Ju-
gendleitern beste Verköstigung und einen unvergessenen Rahmen 
des Abendprogramms. Das war es aber schon. Denn dann kam 
Corona. Ab Ende März fielen alle weiteren Termine, ja sogar der Firm-
termin vom 29. Mai dem Virus zu Opfer. So, und jetzt? Ein neuer 
Termin wurde mit der Diözese auf den 14.11.20 festgelegt. Ein ge-
kürztes Programm nach den Sommerferien wurde bestimmt: In bei-
den Gemeinden waren Vorbereitungstage angesetzt, am 18.10. in 
Christkönig und am 25.10. in St. Franziskus. Unter dem Motto „Ist da 
wer? Gott?“ im Wortgottesdienst, Hinführung zum Hl. Geist, Training 
für den Firmgottesdienst und Kerzenbasteln erarbeiteten sich die Ju-
gendlichen das notwendige Gerüst. Natürlich unter üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen (Maske, Abstand, Lüften …). Vielen Dank allen El-
tern, die ihre Kinder erfreulicherweise bei diesen Tagen begleitet ha-
ben! Doch dann kam der notwendige Lockdown, der uns den Firmter-
min vermasselte. Eltern und unsere Pfarreiengemeinschaft hatten 
diesen Entschluss gefasst. Sicherlich nicht falsch! Nach langem und 
geduldigem Warten wurde uns von der Diözese ein neuer Firmtermin 
vorgeschlagen, den wir mit „Danke“ annahmen. Am 8. Mai 2021 fei-
erte unsere PG zwei Firmgottesdienste in der Kirche Christkönig. 
Firmspender Domkapitular Armin Zürn trug wesentlich für ein harmo-
nisches angstfreies Miteinander bei. Einen Tag vorher nahmen die 
Firmbewerber noch an unserer Bußandacht und Stellprobe teil. Wir 
wünschen allen Neugefirmten unserer PG, dass ihr Leben mit der 
Kraft des Hl. Geistes gelingen möge! 
Übrigens: Der neue Firmkurs für die Firmbewerber 2021 wird noch 
vor den Sommerferien in gekürzter Vorbereitung gestartet. Der neue 
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Firmtermin ist der 13.11.2021. So hoffen wir zumindest! Viele Firm-
bewerber haben sich schon seit Anfang dieses Jahres angemeldet und 
warten auch hoffnungsvoll auf ihre Firmung! Wer an dieser Firmung 
noch teilnehmen will, kann sich gerne im Pfarrbüro melden. 

Reinhold Sedlak, Pastoralreferent 
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Anruf des Pfarrhauskaters Felix  
beim Pfarrhaushund Louis 

 

Dring-driiing… WAU-WAU! … MIAUUU! Hallo, Louis, ich wollte dich mal 
in der Hammerschmiede willkommen heißen. Hast du dich schon einge-

lebt? … Was? Dass du mit 
mir nicht reden willst? 
Weil du ein Hund bist und 
ich eine Katze?! Wir 
müssen die diplomati-
schen Beziehungen 
trotzdem aufrecht hal-
ten, Kumpel. Die beiden 
Pfarreien müssen zu-
sammenwachsen und 
wir Pfarrhaustiere sollen 
mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Ich wollte dir 
vorschlagen, dass wir 
eine freundschaftliche 
Fernbeziehung begin-
nen, Corona-konform 
mit Abstand und ohne 

gegenseitiges Beschnuppern. Du in der Hammerschmiede, ich in der 
Firnhaberau.  
Wenn wir zum Einstieg mit Small-Talk beginnen… Bitte?  Du weißt nicht, 
was Small-Talk ist?! Louis, du musst noch viel lernen. Aber du bist ja 
noch so klein. Hab gehört, du gehst noch auf die Hundeschule. Die 
Schulzeit hab‘ ich schon längst hinter mir, es war eigentlich ein Fernstu-
dium. So konnte ich oft so tun, als würde ich konzentriert die Augen 
schließen und etwas memorisieren, dabei hab‘ ich mein Vormittags-Ni-
ckerchen gemacht. Ich habe auch Französisch gelernt, Geschichte und 
Literatur. Sag mal, Kumpel, der wievielte Louis bist du eigentlich? Der 
XIX.? Weißt du es nicht?  
Na ja, ich bin vom Thema abgekommen. Beim Small-Talk waren wir ja. 
Wenn du etwas Leckeres brauchst, sag deinem Dienstpersonal, es gibt 
in Lechhausen ein tolles Geschäft, etwas mit Futternapf im Namen, wo 
es alles gibt, was das Tierherz begehrt. Was? Du hast keine Bedienste-
ten? Du hast nur deine Menschen, die du bedingungslos liebst und denen 
du aufs Wort hörst? Nein, die Menschen sind für uns da, um uns zu be-
dienen. Schau, so ein Paradigmenwechsel ist ganz einfach. Nein, das 
erkläre ich dir jetzt nicht, da bekommen meine Pfoten Muskelkater, 
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wenn ich den Hörer noch lange halten muss. Was? Warum ich kein 
Smartphone besitze? So ein Seniorenhandy mit extra großen Tasten 
wollte ich schon lange. Du hast auch WhatsApp? Louis, du bist ja voll 
cool! Die Jugendlichen 
von heute sind digital 
natives. Du könntest 
mir bei Gelegenheit 
Nachhilfe geben… Wir 
waren beim Paradig-
menwechsel… Sagen 
wir mal einfach: Alles 
ist eine Frage der Per-
spektive. Wer bist du, 
wer sind die anderen. 
Ein bisschen Philoso-
phie hab‘ ich auch ge-
lernt. Habt ihr sie in 
der Hundeschule nicht 
als Fach? Nein? Ihr 
müsst lernen: Sitz, 
Platz, Bei Fuß und an-
dere Kommandos aus-
zuführen?! Das ist ja entsetzlich! Du solltest dir nicht alles gefallen las-
sen.  
Jetzt muss ich Schluss machen, es ist Zeit für mein Abendfressen. 
Danke, ich wünsche dir auch guten Appetit! Und vergiss nicht, vorher 
die Pfoten zu desinfizieren! Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 
MIAUUU! … WAU-WAU! 
 

Das „Telefongespräch“ hat Esther Leimdörfer niedergeschrieben.  
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Neues aus der kath. öffentl. Bücherei Christkönig 
 

Kleine Auswahl aus dem ersten Einkauf 2021 
 
Allende, Isabel Was wir Frauen wollen. Biografisches –  

Rückblick einer großen Feministin. 
Ani, Friedrich Letzte Ehre. Oberkommissarin Nasri versucht, 

das Verschwinden einer Schülerin aufzuklären. 
Baumheier, Anja Die Erfindung der Sprache. Sprachwitzig er-

zählter Familienroman um einen autistischen 
Sprachwissenschaftler, der bei der Suche nach 
seinem Vater über seine Ängste hinauswächst. 

Bogdan, Isabel Laufen. - hilft einer Frau bei der Trauerbewälti-
gung nach dem Suizid ihres Lebensgefährten. 

Borrmann, Mech-
tild 

Glück hat einen langsamen Takt. 20 Alltagssi-
tuationen, die aus dem Ruder laufen.   

Fleck, Anne Energy! Tipps, aus Müdigkeit, Antriebsschwäche 
und Erschöpfung herauszukommen. 

Helfer, Monika  Vati. Autobiografischer Roman.  
Helgason, Hall-
grimur 

60 Kilo Sonnenschein. Der Waisenjunge Gestur 
erlebt den Wandel der bäuerl. Gesellschaft in ei-
nem nord-isländischen Fjord zu Beginn des 20. Jh. 

Hermann, Judith Daheim. Nominiert für den Preis der Leipziger 
Buchmesse 2021 

Kucher, Felix Sie haben mich nicht gekriegt. Zwei Frauen, 
die unterschiedlicher nicht sein können, und ihr 
Kampf gegen den Faschismus. Biograf. Roman. 

Kutscher, Volker Olympia. Gereon Raths 8. Fall. 
Mohlin & Nyström Der andere Sohn. Kann der Undercover-Agent 

Adderly seinen Bruder in Schweden vom Mordver-
dacht reinwaschen, ohne enttarnt zu werden? 

Napolitano, Ann Der Morgen davor und das Leben danach.  
Der 12-jährige Edward überlebt einen Flugzeug-
absturz, bei dem er seine Eltern und den geliebten 
Bruder verliert. 

Poznanski, Ursula Vanitas 3 – Rot wie Feuer.  
Speck, Daniel Jaffa Road. Fortsetzung der Familiengeschichte 

der Berliner Archäologin Nina. 
Rosenfeldt, Hans Wolfssommer. Auftakt einer neuen Thrillerreihe 

aus dem hohen Norden. 
Rupp, Christel Reiche Ernte. Der perfekte Einstieg für Biogärt-

ner und Selbstversorger  
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Schorlau, Wolf-
gang 

Kreuzberg Blues. Denglers zehnter Fall führt ins 
Herz des gegenwärtigen Kampfes um das Recht 
auf Wohnen 

Slimani, Leila Das Land der Anderen. Zwei Außenseiter der 
Gesellschaft finden als Paar zusammen und 
kämpfen gemeinsam gegen Vorurteile und Hass. 

Wells, Benedict Hard Land. Der Sommer 1985 verändert das Le-
ben des schüchternen 15-jährigen Sam auf 
schöne und zugleich traurige Weise. 

Zeh, Juli Über Menschen. Deutschland in Zeiten der Pan-
demie. 

 
 
Neu in der Bücherei: Tonies! 
In oder spätestens nach den Sommerferien startet die Ausleihe der be-
liebten Hörfiguren für Kinder von 3 bis 8 Jahren.  
 

***** 
 

Die Bücherei Christkönig ist während der Sommerferien vom 30.07. bis 
einschließlich 13.09. nur sonntags von 10 bis 11:30 Uhr geöffnet. 
 
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Ferien! 

Ulla Maier 
 
 
 

KAB Christkönig - Veranstaltungen 
 

Bedauerlicherweise konnten im bisherigen Jahresverlauf auf Grund der 
Corona Pandemie noch keine gesellschaftlichen Veranstaltungen durch-
geführt werden. 
Auch unser Sommerfest konnten wir wegen der Umstände und derzeiti-
gen Auflagen nicht durchführen. Alle weiteren für dieses Jahr geplanten 
Termine, wie zum Beispiel das Weinfest, halten wir im Moment noch 
aufrecht, natürlich immer in Abhängigkeit von der jeweils aktuellen Lage 
mit den gesetzlichen Vorgaben. 
Bitte beachten Sie deshalb die Einladungen bzw. Informationen nach den 
Gottesdiensten. 

Reinhard Dietsche 
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Aus der Rede zur 
Fahnenweihe Prozessionsfahne St. Franziskus 

 

Lieber Herr Pfarrer, lieber Herr Diakon, liebe Ministranten, liebe Schwes-
tern und Brüder! 
 

Schön, dass wir heute in unserer Kirche St. Franziskus einen besonderen 
Tag feiern können. Nicht nur, weil heute Pfingstsonntag ist, sondern 
auch, weil unser Pfarrer Michael Kratschmer gerade unsere Prozessions-
fahnen wieder gesegnet hat. 
 

Die eine Fahne zeigt einen 
unserer Bistumspatrone, 
den heiligen Bischof Ulrich, 
auf der zweiten ist die Hei-
lige Afra, eine frühchristli-
che Märtyrerin, zu sehen. 
 

Das besondere für uns bei 
den beiden Prozessionsfah-
nen ist, dass sie ein Ge-
schenk unserer Mutterpfar-
rei St. Pankratius waren. 
 

Die damals junge Kirchen-
gemeinde St. Franziskus 
war eine Expasitur von St. 
Pankratius in Lechhausen. 
Das Kirchweihfest konnte 
im September 1929 gefei-
ert werden. 
 

Der zuständige Pfarrer für 
uns war Pfarrer August 
Ritzl. 
Seelsorgerisch betreut 
wurden wir in der Firnha-
berau neben ihm auch von 
den Benefiziaten Kerker, 
später Biehler und Gomm. 
 

In St. Franziskus war es in 
den Anfängen, wie es auf 
unsere ganze Siedlung 
Firnhaberau zutraf. 
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Man war reich an Tatendrang und Muskelkraft, von reichlich finanziellen 
Mitteln konnte man nur träumen. 
Umso wartvoller war es, ein so besonderes Geschenk für den feierlichen 
Einzug des Altardienstes an Hochfesten oder auch für Prozessionen, wie 
Fronleichnam, zu bekommen. Erwiesen ist auch, dass die Fahnen älter 
sind als unsere Pfarrei. 
 

Aus vielen Jahrzehnten in St. Franziskus können diese beiden Fahnen 
berichten: 
 

Von der Erhebung zur eigenständigen Pfarrei im Jahr 1950. 
Von Primizen in unserer Gemeinde. 
 

Von Ministranten, denen sie 
beinahe aus den müden Hän-
den gerutscht wären – bei den 
damals bekannt ausgiebigen 

Fronleichnamsprozessionen 
mit Stadtpfarrer Martin 
Gomm. 
 

Von sehr viel Weihrauch wäh-
rend der Hochämter.   
 

Aber das alles hinterlässt Spu-
ren. Das Gold der Fäden wurde 
matt, die Quasten fransten 
aus, der Stoff war teilweise 
brüchig geworden, Nähte lös-
ten sich. Die Kugeln an den 
Querstangen glänzten nicht 
mehr, und so weiter.  Das Da-
sein im Schrank im Turm, der 
letzte Platz an dem sie waren. 
 

Wenigstens einmal im Jahr ka-
men die Kommunionkinder bei 
der Vorbereitung auf die hei-
lige Kommunion vorbei, wenn 
sie auf unseren Kirchturm stei-
gen durften. 
 

Umso schöner, dass der Mann, 
der in St. Franziskus die Fah-
nen hisst, zu allen Hochfesten, 



 

 19 

Kommunionen, Firmungen, Alois Pöbl, sich auch unserer Prozessions-
fahnen angenommen hat. 
 

Diese schönen Fahnen dürfen nicht länger im Turm im Schrank bleiben 
und vielleicht in einigen Jahren mit einem „Ach, da sind ja noch die alten 
Fahnen da“ dort belassen werden. 
 

Die Bestandsaufnahme ergab, die Fahnen zu restaurieren ist möglich, 
der Kostenvoranschlag wurde in der Kirchenverwaltung diskutiert und 
beschlossen. Schließlich das Ja für die Restauration. Das Ergebnis der 
Arbeit sehen wir heute hier. 
 

Für die Zukunft der beiden Fahnen wünsche ich mir und uns allen, dass 
sie wieder häufig genutzt werden, dass wir uns in Zukunft oft mit unse-
ren Prozessionsfahnen zeigen können. 
 
Und in diesem Zustand können wir getrost mit ihnen in acht Jahren auch 
100 Jahre St. Franziskus feiern. 
 

Ein frohes Pfingstfest Ihnen und Euch allen und bis hoffentlich ein zahl-
reiches Wiedersehen beim nächsten „Fahneneinsatz“! 

Christoph Leberle 
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 Eine spirituelle Schatzkammer in der Firnhaberau 
 

Viele kennen und schätzen sie. Aber sie ist verborgen, man muss die 
Kapelle der heiligen Therese in der Pfarrkirche Sankt Franziskus suchen. 
Mehrere Pfarrangehörige fuhren in den vergangenen drei Jahrzehnten 
mit dem Urgestein der Firnhaberau, Monsignore Anton Schmid, dem da-
maligen Leiter des Theresienwerks, nach Lisieux, um dort eine Woche 
innezuhalten und über die heilige Therese Vorträge zu hören. Lisieux? 
Fast exotisch klingt der Name. Das darf er ja, denn die heilige Therese 
ist (auch) Patronin der Missionen auf der ganzen Welt. Die Kleinstadt 
Lisieux liegt in der Normandie, nicht weit vom Ärmelkanal. Früher war 
sie Bischofssitz, heute residiert der Bischof in Bayeux. 
Lisieux, Bayeux, Caen, alles sind geschichtsträchtige Orte in der Nor-
mandie. Von hier segelte Wilhelm der Eroberer 1066 nach England, um 
die Insel eigen zu machen. In Bayeux erzählt der berühmte Wandteppich 
die Eroberung Englands. In Caen ließ Wilhelm seine heute noch existie-
rende Burg bauen und stiftete ebenfalls hier die Abbaye des Hommes, 
in dessen ehemaligen Gebäude Léonie Martin, eine Schwester Thereses, 
im Kloster der Heimsuchung lebte. In der Normandie landeten 1944 die 
Alliierten, um Europa zu befreien.  
Lisieux, die charmante mittelalterliche Stadt mit ihren Fachwerkhäusern, 
die im Zweiten Weltkrieg stark gelitten hat, ist heute nach Lourdes der 
zweitgrößte Wallfahrtsort Frankreichs! In Alençon geboren, verbrachte 
Therese Martin fast ihr ganzes Leben in Lisieux, wo sie mit 15 Jahren in 
das strenge Kloster der Karmelitinnen eintrat. Wir sind auf ihren Spuren 
gewandert. Wir haben ihr Geburtshaus in Alençon und die Buissonnets, 
ihr Wohnhaus in Lisieux besichtigt. Wir waren in der Kathedrale Saint-
Pierre, wo sie jeden Tag die Heilige Messe mitfeierte, haben in der Kar-
melkapelle vor ihrem Schrein gebetet und die zu ihrer Ehre gebaute, 
beeindruckende Basilika bewundert.  
Mehr als eintausend Kilometer trennen Lisieux und Augsburg voneinan-
der, dennoch steht die kleine Heilige uns in jeder Hinsicht nahe. Ihre 
Reliquien schmücken die Theresienkapelle in Sankt Franziskus. Ein groß-
formatiges Foto Thereses lächelt die Gläubigen an. Seit der Heiligspre-
chung ihrer Eltern hängt auch ein vergoldetes Reliquiar an der Wand, 
das die göttliche Gnade als Sonnenstrahlen darstellt. Ein kleines, rundes 
Fenster mit Rosen erinnert an Thereses Versprechen, sie werde einen 
Rosenregen auf die Erde fallen lassen, dabei stehen die Rosen symbo-
lisch für die empfangenen Gnaden. Thereses Schwester Léonie, das ehe-
malige Problemkind der Familie, ist nach dem vierten (!) Anlauf Nonne 
geworden. Nun ist sie auf dem Weg zur Seligsprechung. Zwar unter et-
lichen Schwierigkeiten, aber sie hat es geschafft! Ob Sorgen, Bitten oder 
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Dank, viele Besucher tragen ihre Anliegen ins Gästebuch ein. Viele ha-
ben Therese von Lisieux ins Herz geschlossen, denn ihre Lehre des „Klei-
nen Weges“ ist für alle verständlich und einladend. „Ich bin deine 
Schwester und Freundin“, sagt sie uns. Ihre leibliche Schwester Léonie 
ist diesen „Kleinen Weg“ trotz zahlreicher Hindernisse erfolgreich gegan-
gen. Vielleicht hängt auch Léonies Foto bald an der Wand neben ihren 
heiligen Familienangehörigen? 

Esther Leimdörfer 
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Gemeindetag 2021 Christkönig 
 

An dieser Stelle wollen wir unseren Gemeindetag in CHRISTKÖNIG am 
Sonntag, den 21. November 2021, bewerben.  
 

Das Thema wird sein: 
„Christen und Muslime: was sie verbindet – was sie voneinan-

der unterscheidet“ 
 
Als Referentin besucht uns Frau Gönül Yerli von der Islamischen Ge-
meinde Penzberg. Frau Yerli ist dort Vizedirektorin und zuständig für das 
Referat Interreligiöser Dialog. 
 

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Yerli eine Expertin zu diesem Thema 
für unseren Gemeindetag gewinnen konnten. Dabei geht es nicht nur 
über die sicher interessanten Informationen zu beiden Religionen. Wich-
tig ist das Miteinander zu gestalten, offen aufeinander zugehen und das 
gegenseitige voneinander lernen. 
 

Wie freuen uns, Sie alle an unserem Gemeindetag begrüßen zu dürfen.  
Stefan Winter 
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Kirchgeld 2021 - Christkönig 

Während die Kirchensteuer für die Bedürfnisse des gesamten Bistums 
bestimmt ist, wird das Kirchgeld für die Ausgaben unserer Pfarrge-
meinde, u.a. für Jugendarbeit und andere Dienste der Pfarrei, für not-
wendige Reparaturen verwendet. 
Um den Betrag von € 1,50 jährlich werden alle Katholiken gebeten, die 
über 18 Jahre alt sind und ein regelmäßiges Einkommen haben. 
Das eingezahlte Kirchgeld kann wie die Kirchensteuer (ohne Ober-
grenze) als Sonderausgabe steuerlich geltend gemacht werden. 
Sie erleichtern der Pfarrgemeinde die Erhebung, wenn Sie den Überwei-
sungsträger verwenden und Ihren Beitrag in den in der Kirche auslie-
genden Umschlag legen und in den nächsten Wochen abgeben. 
 

Kath. Kirchenstiftung Christkönig, Konto bei der Liga Bank,  
DE97 7509 0300 0000 1415 50, GENODEF1M05 
 

Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquit-
tung.  
Vergelt's Gott für Kirchgeld und Spenden. 
Ihre Kirchenverwaltung Christkönig 
*) Sollten Sie nicht zu unserer Pfarrei gehören, betrachten Sie bitte diese Anzeige 
als gegenstandslos. 
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Kirchgeld 2021 – St. Franziskus 

Einmal im Jahr bittet die Kirchenverwaltung Sie herzlich um den Be-
trag von € 1,50 pro Gemeindemitglied. Dieses Geld bleibt ganz in der 
Gemeinde und dient verschiedenen seelsorglichen Aufgaben und Bil-
dungsangeboten für Jung und Alt. Wir wären Ihnen auch zu Dank ver-
pflichtet, wenn Sie diesen Betrag aufstocken würden mit einer Spende 
für Kirche, Kindergarten oder Begegnungszentrum. Zum Unterhalt die-
ser Gebäude sind wir auf Ihre hochherzigen Spenden angewiesen.  
Kirchgeldtüten für Barzahler liegen an den Eingängen der Kirche und am 
Schriftenstand aus. Sie können diese in den dafür aufgestellten Behälter 
werfen oder im Pfarrbüro abgeben. Anstelle der in den vergangenen Jah-
ren beigelegten Überweisungsträger können Sie den unten abgedruck-
ten Überweisungsträger oder den Bezahl-Code verwenden. 
Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus, Konto bei der Liga Bank,  

DE44 7509 0300 0600 1084 56, GENODEF1M05 
 

Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquit-
tung.  
Vergelt's Gott für Kirchgeld und Spenden. 
Ihre Kirchenverwaltung St. Franziskus 
*) Sollten Sie nicht zu unserer Pfarrei gehören, betrachten Sie bitte diese Anzeige als 
gegenstandslos. 
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Neuer AK Liturgie in Christkönig 
 

In der Pfarrei Christkönig soll ein Arbeitskreis Liturgie gegründet werden. 
Dieser Arbeitskreis trifft sich 3 – 4 mal im Jahr und soll den Pfarrer und 
die pastoralen Mitarbeiter bei der Gestaltung von Gottesdiensten und 
den verschiedenen Feiern im Kirchenjahr unterstützen. Dabei ist es 
wichtig, dass das Empfinden und die Meinung aus den Mitgliedern der 
Gemeinde eingebracht werden. 
Für den Pfarrgemeinderat Christkönig ist dies eine wichtige und notwen-
dige Form, sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen. 
Wer Interesse hat, mit seinen Ideen, Erfahrungen und seiner Kreativität 
für die Gemeinde mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen, sich im Pfarr-
büro zu melden. 

Stefan Winter 
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O R E M U S – Lasst uns beten! 
 

Liebe Kinder, verehrte Schwestern und Mitbrüder! 
  

Gott, der Herr hat uns Menschen seine Schöpfung anvertraut; sie ist 
die Basis unseres Lebens. Mehr denn je aber müssen wir uns um die 
Zukunft unseres Lebensraumes sorgen. Wir Menschen beuten teil-
weise in unverantwortlichem Maße die Schöpfung aus, beklagen aber 
dann die Folgen wie die dramatischen Klimaveränderungen. Auch sor-
gen wir uns um ein rasch zunehmendes Artensterben, ja selbst emp-
findliche gesundheitliche Schäden bis hin zur hoffentlich abflauenden 
Pandemie müssen wir ehrlicherweise auf die Zerstörung seiner 
Schöpfung zurückführen. 
  

In der päpstlichen Enzyklika "Laudato si" finden wir ein Gebet des 
Papstes, das uns einlädt, Gott, den Herrn der ganzen Schöpfung im-
mer und immer wieder zu bestürmen, uns zur Mäßigung bei der Nut-
zung dieser unserer Erde, zur Bescheidenheit und Ehrfurcht vor dei-
ner Schöpfung und zum Umdenken zu bewegen.  
Auszugsweise will ich nun dieses Gebet zitieren: 
  

„Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und  
auch im kleinsten deiner Geschöpfe; der du alles, was existiert,  
mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe 
ein,  
damit wir das Leben und die Schönheit deiner Schöpfung hüten. 
Überflute uns mit Frieden, damit wir als Geschwister leben und  
niemandem schaden. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der 
Welt sind  
und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung  
und Zerstörung.  
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen  
auf Kosten der Armen und der Erde. 
Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und  
voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst  
verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg  
zu deinem unendlichen Licht. Amen!“ 
  

Liebe Mitchristen, sehr herzlich lade ich Sie ein, mit unserem Papst 
um die Bewahrung der Schöpfung zu beten. 
    
Mit freundlichen Grüßen 
Dieter R. Kirchmair, Diakon 
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Sehnsucht und Hoffnung auf einen Wiederanfang 
 

Über die Seniorenarbeit Christkönig zu berichten ist nach langer Zeit des 
Verzichts nicht besonders erfüllend. Ende März 20 mussten erstmals die 
Seniorennachmittage, wie auch das Seniorenwandern wegen Covid 19 
abgesagt werden. Ein kurzer Versuch im Herbst letzten Jahres ließ ge-
rade mal zwei Monatstreffen mit besonderen Einschränkungen zu, bevor 
wieder alles abgesagt werden musste. Fast eineinhalb Jahre begleiteten 
uns Schlagworte wie Angst – Sorge – Abstand – Unsicherheit. Die Zeit 
war geprägt von Verzicht auf so vieles, was uns im Leben wichtig war 
und ist.  
Und das bezog sich nicht allein auf die Seniorenveranstaltungen, son-
dern auch auf unsere privaten Lebensbereiche. Immer öfter wird deut-
lich, wie sehr die Begegnungen bei den Seniorennachmittagen oder die 
Gemeinschaft bei den kleinen Wanderungen abgehen. 
Momentan können wir hoffen, dass im Herbst wieder „schrittweise“, das 
heißt mit entsprechenden Maßnahmen, verschiedene Veranstaltungen 
eingeschränkt möglich sein werden. Doch ob die Pandemie trotz der fort-
schreitenden Impfungen und sinkenden Infektionszahlen über den Som-
mer überwunden sein kann, liegt noch im ungewissen. Das Virus wird 
uns noch lange begleiten, wie Experten warnen. Doch liegt es an jedem 
von uns, ihm jede Chance zur Verbreitung zu entziehen, wenn Leicht-
fertigkeit durch Achtsamkeit ersetzt wird. 
Jedenfalls wird es aus mehrfacher Sicht ein Neuanfang mit vielen Frage-
zeichen bezüglich der Maßnahmen und Möglichkeiten. 
Wie werden Veranstaltungen ohne Kaffee, Kuchen und Begegnung an-
genommen? 
Ab wann ist wieder eine Bewirtung bei den Nachmittagen möglich? 
Welche Auflagen müssen jeweils beachtet werden? 
Im Vertrauen, dass sich die Lage bald wieder bessern wird, hoffe ich, 
dass wir uns früher oder später wieder zu einem Seniorennachmittag 
treffen können. 

Alfred Brendle 
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+ Sinson Edakkalathoor + 
 

Am 28. Mai verstarb Pfarrer Sinson im Alter von nur 33 Jahren.  
Die Nachricht erschütterte uns in der Pfarreiengemeinschaft zutiefst. 
  

Mit seiner zu Herzen gehen-
den Freundlichkeit hat er bei 
uns viele Freunde gewon-
nen. Beide Gemeinden hat-
ten sich 2020 ehrlich ge-
freut, dass er nach seiner 
Urlaubsvertretung im August 
2019 in der Urlaubszeit wie-
der zu uns kam. Schon zu 
Beginn dieses Jahres konn-
ten wir dankbar seine Zu-
sage entgegennehmen, dass 
er in den Ferienwochen wie-
der von Rom nach Augsburg 
kommen wollte. 
  

Corona hatte in den zurück-
liegenden Monaten natürlich 
vieles behindert, aber die 
Whatsapp-Verbindung mit 
Don Sinson klappte vorzüg-
lich. Mit vielen kleinen Ges-
ten konnten wir den Kontakt 
erfreulich pflegen. Seine Se-
gensgrüße zum Weihnachts-
fest und auch zu Ostern nah-
men wir dankbar entgegen. 
Da seine für den Studienauf-
enthalt in Rom notwendigen 
Finanzquellen Corona-be-
dingt austrockneten, konnten wir ihm gerne helfen, worüber er sich 
von Herzen freute. 
  

Wir vermissen Don Sinson sehr und bitten Gott, ihn bei sich in Frieden 
aufzunehmen. Wir alle wissen, dass wir damit einen verlässlichen 
Freund im Himmel haben. 

Dieter R. Kirchmair, Diakon 
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Der Nikolaus hilft hier und da… 
 

Vor Jahrzehnten organisierte erstmals der damalige AK Kinderpastoral 
die Nikolausaktion in der Firnhaberau. Unsere „Nikoläuse“ besuchen Fa-
milien und Kinder auf deren Wunsch. Der AK Kipa wurde inzwischen 
durch andere Arbeitskreise und jüngere Mitstreiter abgelöst, aber die 
Nikolausaktion gibt es immer noch und ist sehr gefragt! 
Seit Jahren kümmert sich Frau Annemarie Rieß um die Organisation. Sie 
war auch Mitglied und Vorsitzende des AK Kinderpastoral und hat daher 
die Aufgabe weitergeführt.  
 
Die Spenden von den besuchten Familien gehen seit Jahr an das „Heim 
des armen Kindes von Mossoró. Wir möchten Ihnen heute einmal einen 
kleinen Einblick in die Arbeit der Schwestern geben.  
Sie sehen, Ihre Spenden kommen wirklich dort an, wo sie dringend ge-
braucht werden. 
Wir hoffen, dass in diesem Jahr die Nikolausbesuche wieder stattfinden 
können.  
 
Herzlichen Dank sagen Ihr Nikolaus-Team und der Brief aus Mossoró: 
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 Kinderkirche St. Franziskus 
 

Liebe Kinder und Eltern,  
 

wie schnell die Zeit vergeht… 
Dieses Schul- bzw. Kindergartenjahr ist 
nun bald zu Ende. Bestimmt freut Ihr Euch alle auf die 
lang ersehnten Ferien! 
 

Rückblickend können wir vom Team der Kinderkirche sagen, es hat 
uns sehr viel Spaß gemacht, mit Euch zu den verschiedenen Anlässen 
im Kirchenjahr zu feiern! 
 

Weihnachten, Palmsonntag, Ostern und zuletzt die Maiandacht. 
Es war toll, dass so viele Kinder gekommen sind und jeder eine Blume 
für die Muttergottes mitgebracht hat.  
Anhand von Bildern habt Ihr erzählt, was Ihr schon alles über das 
Leben von Maria wisst. Mit viel Spaß und Freude wurde zu den ge-
sungenen Liedern geklatscht und getanzt. Am Schluss hat Pfarrer 
Kratschmer noch die “wundertätigen Medaillen“ gesegnet, welche Ihr 
dann mit nach Hause nehmen konntet. 
 

Zum Ferienbeginn luden wir Euch am 
 

Dienstag, 13.07.2021 um 18:00 Uhr     
 
auf die Wiese vor dem Kindergarten St. Franziskus ein. 
Auf Picknickdecken feierten wir gemeinsam und erzählten vom Hl. 
Christophorus. 
Anschließend wurden Eure Roller, Bobby-Cars, Laufräder, Fahrräder, 
Kettcars…gesegnet. 

 
 
 
                                                                         
 

 
 

Wir wünschen Euch schöne Ferien mit vielen tollen Erlebnissen! 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Andrea Güntheroth für 
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Kath. Kindertagesstätte Christkönig 
Die Bärenkinder auf Zeitreise 

Judith zeigt uns, wie Jesus gelebt hat 
 

In der Fastenzeit reisten die Bärenkinder 2000 Jahre zurück in die 
Vergangenheit. Mit auf diese Reise nahm uns die 6-jährige Judith, 
eine biblische Erzählfigur. Durch sie erfuhren wir: 
 

• wie das damalige Palästina mit seinen klimatischen und geografi-
schen Besonderheiten ausgesehen hat 

• wie die Menschen damals wohnten  
• welche typischen Speisen es gab 
• welche Berufe ausgeübt wurden 
• welche Spiele, Kleidung, Alltagsgegenstände und religiöse Gegen-

stände es gab 
• wie das Familienleben zur damaligen Zeit aussah 
 
 

Lebendig wurde dies für 
die Bärenkinder durch das 
Gestalten der Schauplätze 
(Bodenbilder), Basteln 
(z.B. Wohnhäuser von da-
mals), Lieder, Finger-
spiele, Bilder und Gegen-
stände und Erzählfiguren, 
die das Leben der damali-
gen Menschen lebendig 
werden ließen. 
 

 
An den Schauplätzen des 
Sees Gennezareth und des 
Dorfes von Judith erlebten 
die Kinder, wie Jesus damals 
gewirkt hat. Das Leben Jesu 
steht in einer unauflöslichen 
Verbindung zu seiner Zeit 
und zum damaligen Zeit-
geist. Neben den histori-
schen Gegebenheiten war 
uns wichtig, dass die Kinder 
eine gefühlsmäßige Bezie-
hung zu Jesus aufbauen 
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konnten, der für sie ja nicht leibhaft und begreifbar im eigentlichen 
Sinne ist.  
 
In ganzheitlichen Er-
zählungen, die wir mit 
Herz, Hand und Ver-
stand erschlossen, 
konnten die Kinder ei-
nem Jesu begegnen, 
der den Menschen 
und Gott ganz nahe 
ist: Die Berufung der 
Jünger am See, der 
Zöllner Zachäus, Je-
sus heilt den Gelähm-
ten, Jesus segnet die 
Kinder und das letzte 
Abendmahl. So konn-
ten wir am Ende in-
tensiv miteinander 
das Osterfest feiern. 
 

Es waren tolle und in-
tensive Wochen, die 
Kinder waren sehr 
neugierig, interessiert 
und ganz bei der Sa-
che.  
Eine kleine Anekdote 
am Rande: Mira meinte, als ich einige Kinder zu mir rief „Frau Stroh-
meier, wir folgen dir jetzt wie die Jünger Jesu gefolgt sind. Und du 
bist Jesus!“ 
 

Sandra Strohmeier-Woppowa  
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Kath. Kindertagesstätte Christkönig 
Kinderseite 

 



 

 35 

Kath. Kindertagesstätte Christkönig 
Kinderseite 
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Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus 

Neuigkeiten aus der KiTa 

 

Liebe Pfarrgemeinde, 

nachdem sich das Wetter freudiger zeigt, sind wir aktiver draußen.  
 

Unsere fleißigen Eltern 
So wurde mit Hilfe einiger Eltern der Garten von Krippe, Kindergarten 
und Hort von Unkraut befreit, die Sandkästen wurden neu aufgefüllt, 
neue Blumen haben ihren Platz gefunden und auch etwas Gemüse will 
wachsen. Vorab haben unsere aktiven Eltern eine Pflanzenbörse vor 
dem Kindergarten organisiert. Auch freuen wir uns darüber, dass es 
wieder möglich ist Kuchenverkauf anbieten zu können. Selbstver-
ständlich draußen und daher ohne leckere Torten, doch mit guter 
Kundschaft.  
 

Mitte Juli war heuer erstmals ein Flohmarkt geplant. Es sollen Kinder-
kleidung, Spielzeug und Kuchen, welches 
zuvor von unseren Familien gespendet 
wurde, verkauft werden. 
 
Zuwachs im Hortgarten 

Der Hortgarten kann eine neue Bewohne-
rin begrüßen. Im Herbst hat uns eine 
Handvoll Igel um Hilfe gebeten. Diese 
konnten wir in der Firnhaberau in der 
Igelstation aufpäppeln lassen, Kinder ha-
ben eine Futterstation gebaut und nach 
Pfingsten hat die propere Igeldame ihren 
Platz im Garten wiedergefunden. 
 

Sommer, Sonne, Pflanzenwelt … 
Liebe wächst im Miteinander und 

gegenseitiger Achtung 
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Vorschulausflug: 

Die Vorschulkinder und wir freuen uns sehr, dass es zum Abschluss 
ihrer Kindergartenzeit einen Ausflug geben wird. Gemeinsam fahren 
wir in Jimmys Funpark. 
 
Eine wunderschöne Sommerzeit wünscht 
 

Ihr KiTa - Team St. Franziskus 

Neues von den Minis St. Franziskus 
 

Die Corona-Lockerungen geben auch uns Ministranten wieder mehr 
Freiheiten. So freuen wir uns, dass wir sowohl den Altar-, als auch 
den Buchdienst für Tages- und Schlussgebet wieder übernehmen dür-
fen.  
Außerdem freuen 
wir uns auch dieses 
Jahr wieder über die 
neuen Kommunion-
kinder. Einige durf-
ten wir schon bei der 
Führung durch die 
Kirche oder in der 
Ministranten-
Schnupperstunde 
kennen lernen. Wir 
hoffen, dass wir 
viele schon bald in 
unserer Gemein-
schaft begrüßen 
dürfen.  
Wer die Termine 
verpasst hat und In-
teresse am Minist-
rantendienst hat, 
kann sich gerne un-
ter leitung@mega-
minis.de bei uns 
melden. 
 
 
Eure Ministranten von St. Franziskus 
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DJK Augsburg-Nord e.V. 
 

Ja, wir haben es über die lange Corona-Pause geschafft! 
 
Mit wachsender Spannung haben wir den Inzidenzwerten beim Sinken 
zugeschaut und tatsächlich: diesmal gab es kein erneutes Ansteigen 
mehr – zumindest ist das der Stand, den wir zum Redaktionsschluss 
dieses Pfarrbriefs in der zweiten Junihälfte vermelden können. Ob dies 
bis zum Erscheinen dieser Ausgabe so bleibt, kann man nur hoffen.  
Wir sind auf jeden Fall guter Dinge und haben uns gefreut, dass wir 
zum 10. Mai unsere Boccia-Bahnen und die beiden Tennisplätze wie-
der für den Sportbetrieb – wenn auch unter Auflagen - für unsere 
Mitglieder öffnen durften. 
Ab Anfang Juni war es dann auch endlich für unsere Mitglieder bei den 
Innen-Sportarten möglich, ihren Sport in Tischtennis, Gymnastik und 
Karate kontaktfrei auszuüben, ab Mitte Juni waren auch diese Be-
schränkungen aufgehoben und wir konnten sogar wieder Basketball 
in der Halle spielen, weil die Turnhalle nun auch nicht mehr für den 
Unterricht genutzt werden musste. 
Bleiben wir also zuversichtlich, dass die schlimmsten Zeiten mit Ein-
schränkungen des Sportbetriebs vorbei - und auch die Hygienekon-
zepte drumherum - bald hinfällig sind. Dass wir weiterhin Abstände 
einhalten und vorsichtig bleiben, ist dabei in unser aller Interesse. 
Ob der Liga- und Wettkampfbetrieb (Tischtennis, Basketball, Oyama-
Karate C.M.A) zur Wintersaison wieder aufgenommen wird, werden 
erst die nächsten Monate zeigen. Für die Boccia-Saison 2022 ist ja 
noch ein wenig Zeit. 
Unser Angebot und aktuelle Meldungen finden Sie wie immer auf un-
serer Webseite www.djknord.net und in den Schaukästen vor St. 
Franziskus und vor der Filiale der Stadtsparkasse in der Schillstraße. 
Zum Abschluss haben wir noch eine traurige Nachricht zu überbrin-
gen: Linda Rüster, unsere Gymnastik-Übungsleiterin und jahrzehnte-
lange maßgebliche Stütze des Vereinslebens der DJK Nord, ist leider 
Ende Mai gestorben. Die Gestaltung der unzähliger Gymnastikstun-
den, der Kegelabende zur Weiberfastnacht und der Seniorennachmit-
tage im BGZ St. Franziskus, die legendären Rossibälle und Auftritte 
des Männerballets bei den Kolping-Faschingssitzungen – Erlebnisse 
und Veranstaltungen, die den Beteiligten immer noch in guter Erin-
nerung sind. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihr verbringen 
und teilen durften. Sie fehlt uns. Wir vermissen sie. 
 

Günter Spindler, 1. Vorstand 
DJK Augsburg Nord e.V., im Namen des gesamten Vorstands 
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Was war, was kommt? 

Die Pfarrjugend Christkönig informiert 
 

Die Pfarrjugend meldet sich zurück! 
 

Seit dem 01.04. (und das ist kein Aprilscherz) waren wir wieder tat-
kräftig in der Jugendarbeit tätig. Leider konnten wir die Veranstaltun-
gen nicht in Präsenz durchführen, sondern griffen auf die in dem letz-
ten Jahr bewährten digitalen Plattformen (Microsoft Teams) zurück.  

Die teilnehmenden Kinder 
konnten bei den verschiede-
nen Kursen z.B. das Eierbe-
malen von unseren Maler-
meistern erlernen. Bei den 
digitalen Gesellschaftsspielen 
kam schon ein wenig Jugend-
gruppenstimmung auf. Die 
Backschule unserer Kondito-
rinnen wurde mit Bravour ab-

geschlossen und es durfte sich bei 
Sport und Zeltlagertänzen ausge-
tobt werden. Auch für die Gehirnzel-
len war ein anspruchsvolles Quiz mit 
dabei.   
Uns hat es sehr viel Spaß gemacht – 
auch in dieser unüblichen Art und 
Weise – die Jugendarbeit fortzuset-
zen. Dennoch freuen wir uns sehr 
auf die Zeit nach Corona, wenn wir 
euch alle endlich wieder persönlich 
sehen und mit euch das Jugendwo-
chenende und das Zeltlager gemein-
sam bestreiten können. 
 

Simon und Maximilian Maurer 
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Wie gut kennst du dich mit der Pfarrjugend aus? 

 
 

Larissa Bergsiek, Carolin Krämer 
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Was ist los in der Hammerschmiede? 

 
 
1.     9. 
2.     10. 
3.     11. 
4.     12. 
5.     13. 
6.     14. 
7.     15. 
8.     16. 

Larissa Bergsiek, Carolin Krämer 
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Lösungen 
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Pfarrjugend Christkönig - Pinnwand 
 

Aufgrund der anhaltenden Situation sind die Termine nur unter 
Vorbehalt und können sich je nach Infektionsgeschehen noch ändern 
oder auch komplett abgesagt werden. 
 

 
 
 
Änderungen vorbehalten 

 

Weitere Infos, Bilder und Anmeldungen 

unter www.pfarrjugend-christkoenig.de 
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Termine Christkönig / St. Franziskus 
 

 

Sicherlich verfolgen Sie auch die sich fast stündlich ändernde Ent-
wicklung im Zusammenhang mit dem sich weiter ausbreitenden 
Corona Virus und der COVID-19-Pandemie. 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen 
Aushänge und Flyer und schauen 

Sie auf unsere Homepage 
www.christkoenig-stfranziskus.de 

  
Leider können wir aktuell noch nicht absehen, wie lange wir in dieser 
Sondersituation verharren müssen, hoffen jedoch auf eine zumindest 
annähernde Normalisierung des täglichen Lebens. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! Das ist aktuell das Wichtigste! 
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Offene Gruppen Christkönig 

Chorgemeinschaft    
Christkönig und St. Franziskus   
Dr. Erich Broy  � 707230 
Donnerstag, 19:30 Uhr 

Predigtgespräch   
      
Frau Frericks,  � 703172 - Für Kinder 
während der Predigt 

Taufchor    
      
Infos Pfarrbüro  � 707230 
monatlich Dienstag, 20:00 Uhr 

Kindergottestdienstteam  
      
Team  � 707230 
regelmäßige Treffen 

Jugendchor Choreo   
      
Ricarda Schweda  � 702994 
Mail: ricarda.schweda@yahoo.de 
Freitag, 14-tägig, 18:30 Uhr 

Ministranten    
      
Aniko Backeler � 707230 
pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de  

KAB Christkönig   
      
Reinhard Dietsche  � 742277 
Susanne Tschech  � 741168 

Bibelkreis    
      
Stefan Eschey, Diakon � 743838 
Mittwoch, 19:30 Uhr Themen: Internetseite 

Helferkreis Asyl Christkönig  
      
Infos Pfarrbüro  � 707230 
Helferkreis-Asyl-christkoenig@web.de 

Christkönigliche Theaterer          
       
Pfarrbüro � 707230 

Schönstatt - Müttergruppe  
           
Monatliche Treffen 
Infos Pfarrbüro  � 707230 

Eltern-Kind Gruppen       
9 Mon. - ca. 2 Jahre     
Ina Klöbl � 0176 62949724 
Gruppe 1: Dienstag 08:30 – 10:00 Uhr  
Gruppe 2: Dienstag 10:00 – 11:30 Uhr  

Bastelkreis    
           
Carolin Winter   � 7476673 
Jeder 3. Donnerstag, 19:30 Uhr 

Maxigruppe    
      
Frau Gößmann  � 741091 
Mo., Mi. und Fr. 09:00 – 12:00 Uhr 

Seniorenwandern   
           
Alfred Brendle  � 707230 
Jeden letzten Montag im Monat 

Frauenbund    
      
Frau Gößmann  � 741091 
Regelmäßige Treffen  

Seniorennachmittag   
      
Alfred Brendle  � 707230 
2. Mittwoch im Monat, 14:00 Uhr 

Aktion Sonntagskuchen  
      
Frau Walz  � 701962 
 

 

Jugend / Jugendgruppen                 
      
Bea Stengl, Jennifer Ernst, 
Florian Nann, Simon Fuchs 
Mail: info@pfarrjugend-christkoenig.de 

 

Aktion „Kochen für die Wärmestube“                
      
Familie Pfaller � 707230 
 
 

Sie sind herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen. 

Nähere Infos gerne über unser Zentralbüro (Tel. 707230) 
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Kontakte Christkönig und St. Franziskus 

Zentralbüro Christkönig  
      
Pappelweg 7, 86169 Augsburg 
Tel. 0821/707230 Fax 0821/706424 
www.christkoenig-augsburg.de 
pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de 
 

Pfarrbücherei Christkönig  
      
Montag:  15:30 – 17:30 Uhr 
Donnerstag: 19:00 – 20:00 Uhr 
Sonntag:  10:00 – 11:30 Uhr 
Tel. 01590-2099655 während Öffnungszeit 
buecherei@christkoenig-augsburg.de 
 

Bankverbindungen Christkönig  
      
Liga-Bank Augsburg 
IBAN:  DE97 7509 0300 0000 1415 50 
BIC: GENODEF1M05 
 

Kirchenpfleger Christkönig  
      
Reinhard Dietsche 
Tel.: 742277 
 

Öffnungszeiten Zentralbüro  
      
Mo., Mi., Fr.:  09:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag:  15:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag  geschlossen 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender   
Christkönig        
Stefan Winter 
Tel.: 7471616 
 

Präsenzbüro St. Franziskus   
      
Hubertusplatz 1, 86169 Augsburg 
Tel. 0821/705475 Fax 0821/706424 
www.stfranziskus.de 
pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de 
 

Kirchenpflegerin St. Franziskus  
      
Irmgard Noack 
Tel.: 742277 
Tel. 01573 8881210 
Mail: ir.noack@web.de 

Öffnungszeiten St. Franziskus  
      
Dienstag:  08:30 – 11:00 Uhr 
Mittwoch:  15:00 – 17.00 Uhr 
 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender   
St. Franziskus        
Dr. Hans-Jürgen Leutenmayr 
Tel. 0151 70159153 
Mail: hjleutenmayr@gmail.com 
 

Bankverbindungen St. Franziskus 
      
Liga-Bank Augsburg 
IBAN:  DE44 7509 0300 0600 1084 56 
BIC: GENODEF1M05 
 
 

Pfarreiteam    
      
Aniko Backeler, Mesnerin 
Irmingard Berchtenbreiter, Sekretärin 
Martin Csasar, Kirchenmusiker  
Stefan Eschey, Diakon 
Anette Fuchs, Kirchenmusikerin 
Edith Götz, Kirchenmusikerin 
Bernhard Hummel, Mesner 
Dieter Kirchmair, Diakon 
Michael Kratschmer, Pfarrer 
Maria Ottl, Pastoralreferntin 
Anton Schmid, Pfarrer 
Reinhold Sedlak, Pastoralreferent 
Elke Stempfle, Sekretärin 
Marion Welschof, Sekretärin 
 

Kindertagesstätte Christkönig  
      
Pappelweg 5a, 86169 Augsburg 
Tel. 0821/707234 
KiTa.christkoenig@bistum-augsburg.de 
Leitung: Frau Elisabeth Strätling-Busch 
www.kita-christkoenig.de 
 

Kindertagesstätte St. Franziskus 
      
Martin-Gomm-Weg 7, 86169 Augsburg 
Tel. 0821/704241 
KiTa.st-Franziskus-Augsburg@bistum-augsburg.de 
Leitung: Tanja Struck 
https://www.sanktfranziskus.de 
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Offene Gruppen Franziskus 

DJK Augsburg – Nord   
      
Günter Spindler  � 466216 
Mail: vorstand@djknord.net 

 

Ministranten    
      
Bernhard Hummel � 705475 
pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de 
Anspr. Dominik Winter  � 705475 
 

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
      
Rainer Hoffmann  
� 0176 - 45501796  
Mail: hoffmann @ maxi-dsl . de 
 

Arbeitskreis Feste und Feiern  
      
Bernd Bach 
� 0176 - 45923625  
Mail: BachBernd @ gmx . de 

Arbeitskreis Senioren   
      
Oskar Hummel  � 702962  
Mail: Oskar.Hummel@gmx.de 
 

Arbeitskreis Kinder im Kirchenjahr 
      
Andrea Güntheroth  
Mail: guentheroth4 @ gmx . net 
 

Frauenbund    
      
Renate Berndt  � 707905  
Mail: RenateBerndt @ gmx . de 
  

Eltern-Kind Gruppe    
jeden Dienstag 9:15 – 11:15 Uhr  
Frau Aßner  � 707230  
 
Jugend St. Franziskus   
      
Simone Trepl, Markus Neumair, 
Andreas Henkel  
Mail: pfarrjugend @ sanktfranziskus . de  
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Der nächste Pfarrbrief erscheint im Dezember 2021 
Redaktionsschluss ist am 20. Oktober 2021 

Sie sind herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen. 

Nähere Infos gerne über unser Präsenzbüro (Tel. 705475) 

 


